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Die Warschauer Konföderation 15731 

 
Confoederations Articul DerGesambten polnischen Reichs=Staende / Welche Anno 1573. Bey 
wehrendem Interregno Auff allgemeinem Landtage zu Warsaw geschlossen / Und zu unverbruech-
licher Festhaltung offentlich und gantz Eyferig / beschworen worden. 
  

 WIR Senatores, des Reichs / oder Kron / Geistliche und Weld=liche / vom Ritterstande / 
Und Wir andere Staende dieses geeinigten / und ungetrennten KoenigReichs aus Gros und Klein 
Polen / aus dem GrosHerzog=thumb Liethaw/ aus Volinia, Podlasia, so wol aus den Landen 
Reussen / Preussen / Pomern / Samogitien, Liefland / und von des Reichs Staed=ten / Thund 
kundt / und fuegen hiermit zu ewigen andencken jden und allen / die solches concernirt, und an-
geht zuwissen. 

Das zu dieser gefehrlichen zeit / welche Uns unseres Haupts des Koenigs beraubet / und die 
Re=girung sorge auff uns Staende gebracht / Wir / al=tem gebrauch / und unserer Vorfahren 
loeblichen verordnung nach / bey dieser jetzigen in Warsaw angestaelten zusammenkunfft hoechs-
tes fleisses dahin gesonnen welcher gestalt / und auff was weise / be=staendiger Friede / Gericht 
un Gerechtigkeit / gleicher Schirm guttes / un dem allgemeinen wesen ersprißli=ches Regiment 
unter uns zu haben / un zuerhalten. 

 Versprechen diesem nach mit bestaendiger ein= muettiger verwilligung nebens hochbeteuerli-
chem Eydschwur / auff Trew und Glauben / bey Unseren Ehren / und gewissen / im Namen des 
gesambten Königreichs / sämbtlich gegeneinander. 

 
I. 
Sonderlich / und vornehmlich / das Wir uns zu keiner zeit durch spaltungen / oder sonder-
run=gen Trennen / auch zuverstatten nicht gemeinet sein wollen / das durch zerruettung dieses 
Edlen / aus vielen zusammen gefügten Provincien, als Glied=massen / artig und wolgefasten Lei-
bes / ein Glied von dem anderen abgerissen werde. 
 
II. 
Auch sol kein Theil mit koeniglicher Wahl zur hoechsten Obrigkeit / ohne vorwissen des anderen 
/ verfahren / noch in geheim und in der still vertuschter arglistiger anschlaege sich bearbeiten / 
sondern ins gesambt sollen Wir Uns dessen allhier ausgesaetzten orts zu bestimbter zeit bey allge-
meiner des Reichs Staende versammlung befinden lassen / und da beysammen einhellig und Fried-
lich / nach Gottes willen / die Koenigliche Wahl zu gebuehrlich=em und rechtmaessigem aus-
schlag foerdern helffen. 
  
III. 
Wollen uns auch zu keinem / Den Wir Uns zu einem Koenige belieben und gefallen liessen / ver-
stehen / es sey denn derselbte vorhin nachfolgende bedinge wircklich zuerfuellen / einheischig 
worden. 

—————— 
 
1  Der hier transkribierte deutsche Druck der Warschauer Konföderation stammt vom Beginn des 17. 

Jahrhunderts, genaue Datierung unklar. Der Druck befindet sich in der Jagiellonen Bibliothek in Krakau, 
Signatur: Cim. 5293. Hier transkribiert nach der Reprografie in: Korolko, Mirosław, Tazbir, Janusz 
(Hg.), Konfederacja warszawska 1573 roku wielka karta polskiej tolerancji, Warschau 1980. Transkript 
durch Christian Preuße. 
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1. Das nemblich Er der Koenig vor allen dingen nach geschlossener Wahl jede und alle unsere 
Rech=te und Privilegia, und Freyheiten / die Wir jetzo haben / oder Ihm kuenfftig vorbringen 
moechten / mit einem auffrichtigen Coerperlichen Eyde bekraefftige / und / hierueber steiff und 
fest zuhalten / verspreche. 

2. Ausdruecklichen aber / und vornemblich / sol Er sich dahin verpflichten und verbinden / 
das Er ins gemein Fried und Ruhe zwischen den ungleich in Religions sachen gesinten je und alle-
zeit in diesem Koenigreich erhalten wolle. 

3. Sich auch nicht unterfangen / endweder durch koeniglich ansuchen oder auff besoldung / 
wann schon 5. Marcke einem Spießtraeger Monatlich verwilliget wuerden / Uns ausser der Kron 
Polen  bezirck zufuehren, noch einigen Krieg / ohne vorher=gehenden Landtags beschlus zuerre-
gen. 
 
IV. 
Solte auch einer oder der andere eine andere zeit und stelle zur Koeniglichen Wahl benih=men, mit 
absonderlicher Wahl verfahren / derent=halben Tumult erwecken / heimlich Krieges Volck wer-
ben oder der einmuettig geschlossenen Wahl sich wiedersetzen wollen Wir Uns solchem / 
Stan=des oder wuerden er sich / mit aller macht zuwiderste=hen offentlich angegeben haben. 
 
V. 
Und weil in diesem Unserem Koenig=Reich nicht ein geringes sondern grosses unverneh=men 
wegen Christlicher Religion / in Glaubens=sachen entstanden / hieraus leicht zwischen dißfals 
strittigen teilen schaedliche empoerungen / massen sol=che an anderen frembden Koenigreichen 
vor au=gen schweben / sich anspinnen und erheben koend=en / haben Wir auch solchen in zeiten 
vorzubeugen der unumbgaenglichen notturfft zu sein erachtet. 

1. Verheischen und versprechen einander / vor Uns / und Unsere nachkommene / zu Ewigen 
zeitten / krafft geleisten Eydschwur / bey Unserem gutten Glauben Ehren / und Gewissen / das 
Wir Uns ob=schon ungleich in Geistlichen gewissens sachen ge=sint / des lieben Friedens unterei-
nander befleissen / und wegen ubung dieser oder jener Religion / oder enderung des Gottesdiensts 
kein Menschen Blutt zu jrgend einer zeit vergissen wollen. 

2. Auch nicht einstimmen / und nachgeben das ei=ner den andern deswegen betrübe / mit 
einziehung der Guetter / mit Gefengnueß / und verwaisung aengstige. 

3. Wollen auch keiner hoehern Obrigkeit zu der=gleichen vorhaben / mit haelflicher hand ein-
ziehen / vorschub thun. 

4. Ja dafern jemand sich solches gewissen zwangs unterfangen / und derenthalben Christen 
Blutt ver=giessen wolte / sollen Wir demselbten / wann er schon solches ohne alle weitschweiffige 
verhoer ins werck zurichten hohen befehlich vorzulegen hette / Uns al=lesambt einmuettig in al-
lem ernst wiedersetzen. 

5. Doch sol diese Unsere Confoederation, und Reichs verfassung / nicht dahin angesehen sein 
/ als wann Wir hierdurch der Geist- und Weldlichen Herren Obmaessigten uber jre Unterthanen 
kraen=cken oder gedachte Unterthanen von schuldigen re=spect und gehorsamb gegen jhre von 
Gott vorge=saetzte Obrigkeiten abhalten wolten. Sondern viel=mehr / da jrgends einer seinen 
mutwillen mit vorge=schuetzter Religion bemaenteln solte / wird jedwederer Herrschafft / wie 
derselben vorhin jederzeit frey ge=standen / also auch ferner solchen jhren Unterthan / seiner 
wiederspenstigkeit halben / in Geistlichen und Weldlichen verbrechen / nach verdienst zustraffen 
/ unverschrenckt gelassen. 

6. Sind auch nicht gemeinet / mit den Geistlichen huelffen der Koeniglichen Kirchlehen ho-
hen Praelaten, als mit Ertzbischoff und Bischoffthuembern / oder anderen Geistlichen Guetern 
jemanden anders / als der Roemischen Kirchen verwandte / Geist=liche und eingeborne Polen, 
inhalts unserer Reichs satzungen / zubedencken. 
 
VI. 
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Und weil zubestaettigung dieser Frieds handlung sehr behueflich / und foerderlich / das die zwi-
schen Geist- und Weldlichen Staenden in Poli=tischen und Irdischen sachen erhabene zwitraech-
tig=keiten unternommen / gericht / und geschlicht werden moechten: Wollen Wir Uns allesambt 
die dißfals strittig / wo nicht eher / doch bey nechst kuenfftigem Wahltage / miteinander zu grun-
de vergleichen. 
 
VII. 
So viel die verfassung / nach welcher / zu befoerderung der Gerechtigkeit / in ordentlichen Ge-
richtsstellen zusprechen / anlangen thut / lassen Wir solche krafft haben / wie sie jedweder Pala-
tinat oder Pfaltzschafft zu seinem selbst eigenen belieben / auffgesaetzt / oder kunfftig auffzusaet-
zen / rahts wer=den moechte. 
  
VIII. 
In derer Palatinaten befindung Wir dann auch die befestigung / verwahrung / und ver=sorg der 
Graentzheuser lassen gestaelt sein. 
 
IX. 
Welcher sich dem anderen / vor oder nach des Koenigs toedlichen hintriet / gewisser Geld=schuld 
halben verschrieben / und vermoege solcher sei=ner unlaugbaren verschreibung / auff alle bege-
ben=de faelle / vorm ordentlichen Landrechte zu antwor=ten / einheischig worden: sol sich keines 
anderen er=kaendtnues / dann zu welchem er sich selbsten gezo=gen / zuversehen haben: 

Und solten die Herren Hauptleute / krafft die=ser allgemeinen vereinigung / ohne einige ver-
zeige=rung / gewoehnliche weiser zuurtheilen / zu Procedi=ren, und in solchen oder dergleichen 
faellen einem je=dem wuercklich zuhelffen verbunden sein. 

Ausgenommen in denen Palatinaten un Pfaltzschafften / die jhnen selbsten bey jetziger des 
Reichs enthaupttung eigene form Recht zusprechen aus=gesaetzt haben, oder jhnen ferner aussaet-
zen moechten. 
 
X. 
Alle verschreibungen / oder auff ewig gerichte abtrettungen der Guetter / so bey werender Inte-
rims Regierung an ordentlichen ortten und stellen vollzogen / oder nach vollzogen werden 
moech=ten / hlten Wir durch einhelligen schlus dieser un=serer Confoederation und Einigung vor 
gueldig und kraefftig. 
 
XI. 
Keinem / so mit einem anderen vor die=sem zu Rechte gediegen / sollen kuenfftig vom Tode des 
Koenigs an / bey so gestalter Regierung / einige hinterzogene Rechtliche notdurfften / oder einige 
hierueber erfolgte verjaehrung / dermassen nachthei=lig / und schaedtlich sein / das derentwegen 
die sache an Ihr selbsten nicht mehr koendte gefoerdert / und/ was=sonst Rechtens / erwartet 
werden. 
 
XII. 
Also auch die jetzigen / welche eben auf nechst kuenfftigen Geburts und Bechneidungs tag unsers 
hErren / der Guetter halben Geld zuheben haben / sollen in gesambt verbunden sein solche Post 
eher nicht / denn auff den ersten Rechts tag so mit Gottes willen / nach koeniglicher Wahl ange-
saetzt werden wird / inhalts des Ersten Articuls Unserer Landtaffel / einzufordern. 
 
XIII. 
Sagen auch zu / und versprechen ei=nander / das zukuenfftigen zu und abzuge Unserer versamm-
lung so wol an orten und stellen in welchen uber koeniglicher Wahl weiter Raht gehalten wer=den 
soll / Wir weder unter uns, nach gegen jeman=den / wes gewalthaettiges vorueben wollen. 
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Jede und alle obangesaetzte Punct vorsprechen Wir vor Uns und unsere Nachkommen / bey 
Un=serem Glauben Ehren / und Gewissen / steiff und fest zuhalten. 

Solte auch einer hiewieder zuhandeln / den ge=meinen Frieden / und diese Unsere verord-
nung zu=zerruetten / ihme geluesten lassen / wieder den sollen Wir zu seinem gaentzlichen vert-
erb und untergang Uns allesambt aufflehnen. 

In massen dann zu so viel desto mehrer jederer und aller obbeschriebenen Articul beglaubung 
und sicherung Wir Unsere Siegel auffgedruckt / und Uns mit eigenen handen unterschrieben. 

Geschehen zu Warsaw / bey allgemeiner Pol=nischen Reichs versammlung / den 28. Monats 
Ja=nuarii, Anno 1573. Jahre.     

 
 
 
 
 
Die Warschauer Konföderation 1573. In: Themenportal Europäische Geschichte (2011),  URL: 
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